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einmal zu eingehenderen grammatischen Studien angeregt, 
die Fortschritte seit 1879 'mochte' er nicht mehr ausnützen. 
Gleichwohl wagt er das kühne Wort, die S p r a c h e habe die 
Nation gemacht, als sie am Fusse der Karpathen von den 
'künftigen' Italikern sich abgezweigt und im Lande der 
Oder und Elbe sich angesiedelt hatte. Die fundamentalen Er-
eignisse in der Urzeit germanischen Sprachlebens rechnet 
M. mit ein unter die Akklimätisationskrisen in der neuen 
Heimat. Wie er auf dem Boden dieser Theorie in den sprach-
lichen Veränderungen auch noch das 'Aufraffen zu neuer 
Kraft' erkennen wollte, verstehe ich nicht. Aber freilich er 
meint auch, das Akzentgesetz sei mit 'fürchterlicher logischer 
Einseitigkeit' erfolgt und in ihm komme der heroische Geist 
unseres Altertums zum Ausdruck. Im Gegensatz dazu finde 
ich in der Notiz, dass in der Ausgestaltung des epischen 
Stils die Veränderungen des idg. Satzbaues begründet liegen, 
eine sehr beachtenswerte Anregung. Ich glaube, es wäre 
richtiger gewesen, wenn man die nachgelassenen Materialien 
zur Deutschen Altertumskunde mit den früher erschienenen 
Einzelabhandlungen zu kleinen Schriften vereinigt — den 
Gutschmidschen vergleichbar — hätte erscheinen lassen. 

Jena. Fr. K a u f f m a n n . 

Noreen A. Altnordische Grammatik I. Altisländische und 
altnorwegische Grammatik unter Berücksichtigung des Ur-
nordischen. 2. Aufl. Halle Max Niemeyer 1892. XII u. 
314 S. 8°. M. 6. 

Die neue Auflage der Noreenschen Grammatik erscheint 
in wesentlich veränderter und vermehrter Gestalt, ungefähr 
100 Seiten mehr enthaltend als die frühere. Diese bedeu-
tende Vermehrung des Stoffes hat einen grossen Nachteil. 
So wie das Buch jetzt vorliegt, ist es für den Anfänger kaum 
zu brauchen, es wird ihm Wesentliches vom Unwesentlichen 
zu scheiden sehr erschwert. Ich glaube, Noreen wird sich 
entschliessen müssen, dem Beispiele Braunes zu folgen, und 
wie dieser, einen Auszug für Anfänger aus der grösseren 
Grammatik zu veröffentlichen. Der Dank der Lernenden und 
Lehrenden wäre ihm gewiss. Mit einem solchen Auszug 
würde er auch im Kähmen der Sammlung bleiben, die kurze 
Grammatiken darbieten wollte und "besonders Anfängern 
zur Einführung in das philologische Studium der betreffen-
den Sprachstufe dienen" sollte. Besonders bedacht bei der 
Vermehrung ist die Lautlehre, während im Verhältnis zu ihr 
die Formenlehre etwas kümmerlich davon gekommen ist. 
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Veranlasst worden ist diese ungleiche Behandlung wohl durch 
den Umstand, dass die grammatische Arbeit des letzten Jahr-
zehnts sich hauptsächlich auf dem Gebiet der Lautlehre be-
wegte. Gar nicht behandelt sind die Wort- und Satzbildung, 
und ich möchte den Wunsch aussprechen, dass auch diesen 
Gebieten bei einer event, neuen Auflage einige Kapitel ge-
widmet werden möchten. Zu loben ist dagegen, dass ein 
kurzer Abschnitt über die Betonung hinzugekommen ist, wie 
überhaupt in der Lautlehre die Wirkungen verschiedenartiger 
Akzentverhältnisse bei weitem ausführlicher behandelt wor-
den sind, als dies in der ersten Auflage der Fall war. Sehr 
dankenswert ist auch die ausführliche Übersicht über die 
Quellen, ferner ist für die Benutzung des Werkes von Wich-
tigkeit, dass sich jetzt der Index nicht wie früher nur über 
die Formenlehre, sondern über das ganze Werk erstreckt. 
Gegenüber diesen willkommenen Erweiterungen ist dagegen 
eine Kürzung bedauerlich, die das erste über die Runen 
handelnde Kapitel erfahren hat. Warum sind hier die Ru-
nenzeichen fortgelassen? Gerade in Deutschland hat doch 
4er Anfänger so wenig Gelegenheit, sich einmal diese alten 
Zeichen anzusehen. Für eine neue Auflage möchte ich also 
meinen Wunsch um Wiederaufnahme dieser zu Unrecht aus-
gemerzten ehrwürdigen Zeichen an dieser Stelle ausgespro-
chen haben. 

Es sei noch gestattet auf einige Einzelheiten einzugehen, sowie 
einige Hinweise auf nach dem Druck der Grammatik erschienene 
Litteratur zu geben. § 38, 3 und § 177, 2 sind schlecht gefasst; 
h wird doch nicht vor l, n, r zu tonlosem l, n, r, sondern die Kon-
sonantengruppen hl, hn, hr werden zu tonlosem l, n, r. 

Zu den §§ 40, 41, 201, 206, 217, 218 möchte ich folgendes be-
merken. In einem soeben erschienenen Aufsatz im Ark. f. nord. 
Iii. IX 254 ff. behandelt A. Kock supradentales l und η im Nordi-
schen und kommt zu dem Resultat (S. 268), dass im Urnordischen 
l, η dentale Laute waren als Längen. Für kurz l, η gelten fol-
gende Regeln: sie waren dental 1) im Anlaut, 2) in unmittelbarer 
Verbindung mit Dental, ausser wenn ein Dental folgte, mit dem 
sie erst durch die gemeinnordische Synkope zusammenstiessen, 3) 
wahrscheinlich nach Vokal mit Infortis. Sonst waren sie supradental. 
Als Beweis für die verschiedene Qualität des nn und des η weist 
er auf ihre verschiedene Behandlung vor r hin und wählt das 
Beispiel mannr zu mapr, aber sonr zu sonr (nicht *sopr). Dies 
Beispiel scheint mir nicht glücklich gewählt. In sonr haben wir 
ein aus R entstandenes r. Nun wird nn vor R zu nn, vgl. menn 
aus *mann(i)R. Es ergiebt sich also schon für die Zeit als R noch 
nicht zu r geworden eine verschiedene Behandlung des nn und η 
vor diesem Laut. Das r in mannr kann nicht aus älterem R her-
vorgegangen sein, denn sonst hätte *mann entstehen müssen, nicht 
mannr. Hatte man schon in gemeingermanischer Zeit einen konso-
nantischen Nominativ dieses urspr. «-Stammes gebildet, mit Über-
nahme des aus ny,s. entstandenen nn anderer Kasus, wie des Gen. 
Dat. Sg., (eine Bildung, die aber auch bei der Verschiedenheit von 
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got. manna gegenüber den Formen der westgerm. Dialekte, ein-
:zelsprachlich sein kann), so ist uns diese Form nicht mehr erhalten, 
wenn man sie nicht etwa in dem erst spät auftauchenden mann 
finden will, das gewöhnlich für ein Lehnwort aus dem Deutschen 
angesehen wird. Die Form mannr zu mapr kann also erst Neu-
bildung einer Zeit sein, in der R schon zu r geworden ist. 

So scheint auch Noreen § 217, 4 b die Sache aufzufassen, 
wenn auch der Ausdruck nicht ganz deutlich ist. Es wäre also 
vielleicht, um die verschiedene Qualität des nn und η zu zeigen, 
besser gewesen, wenn Kock zweierlei Gegenüberstellungen gemacht 
hätte: 
a) menn aus mann(i)R, aber vinr aus *vin(i)R 
b) ipri aus Hnn(e)ri, aber pore aus *ponre (nicht *popre·, Dat. Sg. 

von ponarr). 
Vielleicht sind Fälle wie tepr, N. PI. von tonn, aus tennr, 

gupr aus gunnr ähnlich aufzufassen wie mapr, d. h. als Neubil-
dungen zur Zeit als R schon r geworden. Zwar sagt N. § 206, 
dass R schon vorlitterarisch — am frühesten nach dentalen und 
interdentalen Konsonanten — mit altem r zusammengefallen sei, 
daher stände (§ 217, 4b) pr lautgesetzlich, wo nn aus np entstan-
den sei. Dem widersprechen aber die von ihm selbst angeführten 
tenn neben tepr und die Eigennamen auf -unn neben dem Sub-
stantiv upr aus unnr. Bei diesen letzten Fällen könnte man daran 
denken, dass die verschiedene Behandlung der Lautgruppe etwa 
mit der Verschiedenheit der Betonung zu thun hätte, so dass haupt-
tonig unnr, upr entstanden wäre, nebentonig -unn. Doch steht 
einer solchen Auffassung das haupttonige tenn entgegen. Wir 
werden also in den Formen auf -nn die lautgesetzlichen zu sehen 
haben, in denen auf -pr Neuschöpfungen wie in mapr. Dass tenn 
eine Neubildung wäre, ist sehr unwahrscheinlich, menn, an das 
man etwa denken könnte, liegt doch zu weit ab. 

Die dritte Regel Kocks für kurzes l, η lautete, dass sie wahr-
scheinlich nach Vokal mit Infortis auch dental waren, in allen übri-
gen Fällen als in den unter 1) 2) 3) genannten, also unter andern 
auch nach Vokal mit Fortis waren sie supradental. Dazu stimmt 
die verschiedene Behandlung von nnR und nr in menn und vinr·. 
dentales nnR wurde zu nn, supradentales nR blieb erhalten. Auch 
heitenn aus *haitinaR würde hierzu passen; η war dental nach 
Vokal mit Infortis, geht also denselben Weg wie das dentale lange 
n, d. h. dentales kurzes n-\-R wird nn. Wie aber sind Fälle wie 
steinn aus *stainaR oder die 3. Sg. Präs. sJänn zu skina (§ 217, 1) 
aufzufassen? Diese scheinen doch bei Fortisbetonung auch auf 
dentales η hinzuweisen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei l und 
II, ketell entspricht heitenn, heill steinn, xelr aber ist vinr zu ver-
gleichen. Die Formen, in denen U nach kurzem Fortisvokal er-
scheint, wären dann Neubildungen. Sind also den Fällen, iu denen 
kurzes l, η dental war, auch noch die Wörter anzureihen, in denen 
l, η nach Diphthong oder langem Vokal mit Fortis steht? Jeden-
falls aber wird man zum § 41, der nur dentales und gutturales η 
kennt, noch ein supradentales (kakuminales) hinzufügen müssen. 
Im § 43 wird als Aussprache des ζ nur ts und ss angegeben, wohl 
hauptsächlich im Anschluss an Hoffory. Dass aber s zuweilen auch 
die Geltung von s haben kann, war schon früher von Gislason, 
Wimmer und Vigfusson ausgesprochen worden. Einige Reime 
schienen mir für diese Ansicht zu sprechen, so dass ich mich, wenn 
auch noch zweifelnd, ihnen anschloss (Skaldenspr. S. 79 u. S. 276 
Anm. 1). Diese Zweifel sind jetzt beseitigt durch die Fülle von. 
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Beispielen, die Gislason (Udvalg· af oldn. skjaldekvad S. 133) giebt 
fü r die Reime zt : st und zk : sk. Vor t und k wurde ζ (ts) zu .$·. 

Zu § 51, l a vergleiche man jetzt Larsson Ark. f. nord. fil. IX 
S. 117 ff., der es wahrscheinlich macht, dass zur Zeit der ältesten 
isl. Handschriften, also ca. 1200, in zusammengesetzten Wörtern, 
deren erster Teil ein einsilbiges Wort mit langem Vokal war und 
deren zweiter Teil in der ersten Silbe gleichfalls langen Vokal 
hatte, der exspiratorische Hauptakzent auf der zweiten Silbe des 
Wortes geruht hat. 

Die Darstellung der i-, u- und w-Umlaute (§ 63 ff., § 70 ff.) 
bewegt sich im Rahmen der durch Kock begründeten Annahme 
verschiedener Perioden, in denen Umlaut teils eintrat, teils nicht 
eintrat. Diese Theorie dürfte erschüttert sein durch die Arbeiten 
von Wadstein, Fornnorska homiliebokens ljudlära S. 42 ff., S. 142 ff., 
Sv. landsm. XIII5 5 ff., PBrB. XVII 412 ff. Doch sind auch zu ver-
gleichen Kock Sv. landsm. X I I ' 3 ff. und Ark. f. n. fil. VIII 256 ff. 
Jedenfalls wird eine künftige Darstellung dieser Umlaute sich mit 
Wadsteins Ansichten auseinander zu setzen haben1). Zu § 124, über 
den Übergang von i in e, sowie über die norwegische Vokalhar-
monie ist jetzt gleichfalls Wadstein zu vergleichen PBrB. XVII424ff.2). 

Den aus der 1. Auflage auch in die neue übernommenen Un-
terschied im § 141 zwischen gop, das vorzugsweise von den heid-
nischen Göttern und gup, das besonders den christl. Gott bezeich-
nen soll, habe ich schon in Acta Germ. I 377 als einen unberech-
tigten zurückgewiesen. Im § 194 wird der Wandel von u zu & 
behandelt und ein Reim des t>orbiQrn Disarskald aus dem 10. Jahrh. 
Suivor : life angeführt. Ich vermag das Vorkommen dieses Wan-
dels fü r das 10. Jahrh. durch zwei weitere Reime zu stützen, ty-
fram/ra : tiva pjöp. h. hvinverski und ofrak : scevar ülfr TJgga-
ron, vgl. Kahle Sprache d. Skalden S. 68 f. Der Übergang von 
rn in nn scheint schon weit früher eingetreten zu sein als Noreen 
§ 212, 2 annimmt, wenigstens lässt der Reim des Hallarstein, in 
dem wir vielleicht einen Norvagismus zu sehen haben, sigrgjarn : 
vcenni ihn schon für die Zeit von ca. 1200 vermuten (Kahle a. a. 0.84). 
Dies Beispiel würde sich vielleicht auch der kürzlich von Kock Ark. 
f. nord. ill. IX 149 aufgestellten Regel fügen, dass rn zu η wird 
in antekonsonantischer Stellung und vielleicht auch in relativ un-
betonter Silbe, wenn wir nämlich sigrgjan : vcenni lesen würden. 
Der Reim von kurzem zu langem Konsonanten ist j a nicht unge-
wöhnlich. Zu § 224, Konsonantenkürzung vgl. man Kock a. a. O. 
S. 129, ebendenselben a. a. O. S. 154 zu § 240, 2, über den Verlust 
von i und u (§ 235, 244, 396, 3) S. 146 ff. u. S. 143 ff.3). 

Im § 245, in dem der Schwund eines mittleren Konsonanten 
beim Zusammenstoss dreier behandelt wird, ist unter 3) beim Fort-
fall eines p auch Vin(p)land aufgeführt. Wohl nicht mit Recht. 
Vinland geht kaum direkt auf Vinpland zurück, sondern auf 
Vinnland, vgl. Bugge Ark. f. nord. fil. II 228 ff., Kahle a. a. 0 . 74. 
Über die Komparation der Adjektiva auf -legr und Adverbia 

1) [Ich halte diese Ansicht nicht mehr aufrecht. Ich glaube 
jetzt, dass es Kock vollständig gelungen ist, die Angriffe Wadsteins 
auf die Periodentheorie zurückzuweisen, vgl. jetzt noch Kock Ark. 
f. n. f. X, 288 ff. PBrB XVIII 401 ff. Wadstein Skrift, utg. af. hum. 
vetenskapss. i. Upsala III, 5. Bugge Norges indskr. m. d. seldre 
runer 83. 107.] 

2) [vgl. Kock PBrB. XVIII 454 ff.]. 
3) [vgl. Lundgren Ark. X 177 ff. Wadstein IF. V 6 u. 30]. 
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auf -lega (§ 368 Anm. 3, § 371, 1) vgl. man jetzt die Ausführun-
gen von Cederschiöld Ark. f. nord. fil. IX 95 ff., wonach es scheint, 
als wenn der Komparationsvokal von -ar-, -ast- und -ar(r)-, -ast 
synkopiert wird, wenn ein Vokal in der Endung folgt, so dass sich 
auf diese Weise die scheinbare 'gemischte Komparation' erklären 
würde. Zu den verschiedenen Formen von tigr, te.gr usw. (§ 379) 
vgl. Kock a. a. 0. 148. Verwunderlich ist, dass in § 404, 3 nicht 
die von Mogk Gunnlaugs. S. XIII f. nachgewiesenen Formen nqk-
korr, ngkkor, nqkkot Aufnahme gefunden haben. 

Die in § 434 Anm. angeführten scheinbar ohne dentale Ab-
leitung- gebildeten Formen des Präteritums wie horfe, lagr erklärt 
man wohl besser mit Morgenstern (IF. Anz. II 55) als durch Assi-
milation des p an den vorausgehenden labialen oder gutturalen 
Konsonanten entstanden. 

Dass mon und man nicht so selten (§ 459, 4), sondern in älte-
ren Handschriften häufig vorkommen, zeigt Gislason in seinem nach-
gelassenen Werk Udvalg af oldnordiske skjaldekvad S. 51 f., wobei 
«r gleichzeitig wahrscheinlich macht, dass auch moN, muN ebenso 
•wie scall wohl mit kurzem Konsonanten gesprochen worden sind. 

Heidelberg. B. K a h l e . 

"Wustmann ß. Verba perfectiva, namentlich im Heliand. Ein 
Beitrag zum Verständnis der germanischen Verbalkompo-
sition. Leipzig Grunow 1894. 94 S. 8°. M. 2. 

Es ist sehr erfreulich, dass das wichtige Kapitel der 
perfektiven Aktionsart im Germanischen wieder und immer 
wieder zum Gegenstand eingehnder Untersuchung gemacht 
wird. Denn wenn auch die Grundfragen im wesentlichen 
als entschieden gelten dürfen, so bleiben doch Rätsel genug 
zurück, deren Lösung dankbar begrüsst werden muss. Die 
Untersuchung Wustmanns, eine Leipziger Doktordissertation, 
kann daher freundlicher Teilnahme von vornherein gewiss 
sein. Und das Interesse wächst, je weiter man liest; denn 
man erkennt bald, dass es dem Verfasser aufs beste gelun-
gen ist die eigne Selbständigkeit den Vorgängern gegenüber 
zu wahren. Es sind eigne Pfade, die er geht, mögen sie 
auch nicht immer zum Ziele führen. Wenigstens bezweifle 
ich, dass dies der Fall sei. 

Über den Rahmen der germanischen Grammatik hinaus 
führt die Einleitung, die der Erörterung prinzipieller Fragen 
gewidmet ist, wenn auch das Material ausschliesslich den 
germanischen Dialekten entnommen ist. Vielleicht zu aus-
schliesslich. Denn mancher Streitpunkt wäre meines Bedün-
kens weggefallen, wenn der Verf. jene Dialektgruppe heran-
gezogen hätte, in der die perfektive Aktionsart die grösste 
Eolle spielt, nämlich die baltisch-slavischen Sprachen. Merk-
würdigerweise lässt er diese jedoch völlig bei Seite. 

Er beginnt damit, die perfektive von der resultativen 
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